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Hallo Tierfreunde,
uff, es ist jetzt kurz vor 22 Uhr, war noch schnell bei Rewe 
Futter für meine Kaninchen und Meerschweinchen holen, 
habe jetzt meine Queenie, die Katzen und die Kleintiere ge-
füttert und bin doch irgendwie noch nicht müde. Das liegt 
wohl daran, dass wir heute im Tierheim unseren Herbstfloh-                        
markt mit Grillen hatten. Und es war wieder einfach schön. Es hat alles gut ge-
klappt, um 12 Uhr war alles aufgebaut, die ersten Steaks und Würstchen waren 
fertig, jeder Helfer hatte seinen Kaffee getrunken und die ersten Gäste waren 
auch schon da. Es war zwar kalt, aber es hat nicht geregnet. Es waren leider 
wenig Besucher, wir hatten doch schon mehr erwartet. Aber in einer Zeitung 
stand das falsche Datum und in einer anderen Zeitung gar nix .... traurig. Und 
dennoch war es eine schöne Veranstaltung, ich hatte mehr Zeit mich mit den 
Leuten, die da waren zu unterhalten und habe mich so sehr über manch treu-
en Tierfreund gefreut, der mit Partner (oder mancher auch nicht) seit Jahren 
die Veranstaltungen unseres Tierheim besucht. Ein Würstchen essen oder ei-
nen Salatteller und warum nicht im Tierheim und dabei die Tiere unterstützen 
und vielleicht ne Kleinigkeit auf dem Flohmarkt kaufen. Mal durchs Tierheim 
laufen und schauen wie viele Tiere eigentlich so da sind und ein Schwätzchen 
mit dem ein oder anderen Bekannten oder Tierfreund halten. Darüber freue 
ich mich sehr, oder auch über die Mama von Jasmin, die uns demnächst viel-
leicht mal eine ihrer leckeren Biskuitrollen backt und gerne öfter beim Floh-
markt helfen möchte und die sich immer über die journalistischen Ergüsse 
von Wölfi freut oder Judith, die ihr Kind zur Oma bringt, weil sie uns helfen 
möchte und unsere Brigitte, die trotz krankem Pensionshund, wenigstens ein 
halbes Stündchen kommt, ’ne Kleinigkeit isst, einen Kaffee trinkt, uns alle 
drückt und viel Erfolg wünscht. Und natürlich über meine fleißigen Kollegin-
nen und die Mädels vom Vorstand, die bei der Planung und Organisation in 
vorderster Linie stehen und nach stressbeladener Woche ihre Freizeit im Tier-
heim verbringen, um uns zu unterstützen. Die Krönung war natürlich, dass wir 
unseren alten Kater Archie vermitteln konnten.

Archie, auf der Strasse gefunden, damals völlig runtergekommen, der regel-
mäßig Tabletten wegen Schilddrüsenüberfunktion bekommt, der kein ansehn-
liches Tier, sondern ein untergewichtiges Exemplar seiner Rasse ist – aber eine 
Seele aus Gold hat .-. und das hat diese Familie erkannt, anders kann ich es 
mir nicht erklären.

Das alles hat mich heute so sehr gefreut und macht mein Herz voll und dafür 
weiß ich, warum ich manchmal so viel Leid ertragen kann. Die vielen guten 
Menschen um mich und die vielen guten Tiere! Der finanzielle Erlös war leider 
nicht viel, aber die Freude an diesem Tag war umso höher.

Ganz liebe Grüße und eine schöne Weihnachtszeit wünscht

Ihre Martina Grundmann
Tierheimleitung

also ich mache es heute mal kurz, zum Herbstfloh-
markt .... ich fand es arschkalt, habe mich aber trotz-
dem über zwei gespendete Würstchen gefreut, hihi, 
die wussten nix voneinander, aber ich war froh, wie 
alle Besucher wieder weg waren. Bin jetzt in einem 
Alter, wo ich beizeiten in meiner Kuschelzone ver-
schwinden möchte und vor allem bei diesem blöden 
Wetter. Aber lasst euch nicht unterkriegen - der nächste Sommer kommt bestimmt.

Ein liebes Wuff
Euer Wölfi

Hallo Leute, 

Gemeinsam mit unserer Hundetrainerin Frauke Hagelstein freuen wir uns auf Ihren 
Besuch mit Hund im Tierheim Gernsheim/OT Klein-Rohrheim. Der Spaziergang 
findet statt am 15. Dezember 2013 um 15.30 Uhr und die ein oder andere Über-
raschung könnte Ihnen unterwegs begegnen. Auf dem Rückweg erwartet Sie dann das 
Tierheim-Team in weihnachtlicher Stimmung mit Glühwein und einer Kleinigkeit 
zum Essen und freut sich auf ein geselliges Beisammensein.
Unempfindliche Kleidung, dicke Stiefel, Mützen und Handschuhe sind ja für uns 
Hundeleute in dieser Jahreszeit selbstverständlich und unerlässlich. 
Desweiteren finden Sie den Tierschutzverein auf den Weihnachtsmärkten Biebesheim 
am 30. November. und 1. Dezember und Groß-Rohrheim am 7. Dezember 2013 – 
näheres unter www.tierheim-gernsheim.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Die Kaninchen Coffee und Muffin sowie 
Leo und Ben warten auf baldige Ver-
mittlung. Sie sitzen jetzt schon so lange 
im Tierheim in ihren Käfigen und 
möchten so gerne mal wieder richtig 
hoppeln und lossprinten.
Wollten Sie nicht schon lange Ihr Ar-
beitszimmer abtrennen und zur Hälfte 
zu einem Kaninchenparadies um-
wandeln? Oder das ewig nicht genutzte 
Gästezimmer? 
Ideen gibt es unter www. Kaninchenwiese.de oder im Gespräch bei uns im Tierheim.

Frohe Weihnachten und alles Liebe und  Gute für das Jahr 2014 

allen Tierfreunden und Lesern des 

Forum und deren vierbeinigen Lieblingen

wünschen

das Tierheim-Team und 

der Vorstand des Tierschutzvereins Gernsheim

Bobbelsche Earl wünscht sich ein warmes Körbchen zu 
Weihnachten – gut, es könnte doch schon ein etwas 
größerer Korb sein. Earl ist ein ca. 7-jähriges freundliches 
Riesenbaby und wird daher gerne von den Pflegerinnen 
Bobbelsche genannt. Mit Hündinnen kommt er gut zu-
recht, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Earl sollte zu 
gestandenen Leuten, da er ein kräftiges Kerlchen ist – 
upps, schon wieder so eine Verniedlichung, aber das ist 
halt so bei ihm. Kommen Sie einfach mal vorbei und 
lernen Sie das Schätzchen kennen ... upps :)

Spendenkonto: Kreissparkasse Groß-Gerau
BLZ: 508 525 53, Konto-Nr.: 300 61 60

Adventspaziergang am dritten Advent

Kaninchen suchen ein Zuhause

Earl

Beispiel Zaungehege in einer Wohnung
(Foto: www.kaninchenwiese.de)
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